BOGENSCHIEßEN UND DORFTURNIER DER STOCKSCHÜTZEN
Ein actionreiches Wochenende liegt hinter uns. Am Samstag, den 14.09.2013
haben unsere Kameraden Fritz und Stefan einen Nachmittag bei den
Bogenschützen in Schondorf organisiert. Insgesamt sind wir mit 12 Teilnehmern
um 12:30 Uhr nach Schondorf aufgebrochen. Nach einer ersten Einweisung und
Aufwärmübungen wurden wir in 3 Gruppen eingeteilt. Einige von uns hatten
schon etwas Erfahrung im Bogenschießen durch die letztjährigen
Ferienprogramme gesammelt. Diese 4 kamen in die Fortgeschrittenengruppe.
Dann gab es noch eine JFW-Gruppe und eine Betreuergruppe.
Nach einigen Versuchen wurden wir mutiger und stellten die Zielscheibe weiter
zurück oder verkleinerten diese deutlich. Nach einer kurzen Pause packte uns
dann der Ehrgeiz und wir versuchten uns in einem Wettkampf gegen die
Betreuer. Der Verlierer musste den Gewinnern eine Pizza bezahlen. Nach 5
Durchgängen lagen wir mit über 100 Punkten vorne und sicherten uns so die
Pizza. Anschließend fand noch ein Gaudi-Wettkampf in 3 Gruppen à 4 Schützen
statt. Dabei ging es nur um die Ehre und es wurden schon recht gute Ergebnisse
erzielt. Gegen 17 Uhr bedankten wir uns bei den Organisatoren und fuhren
zurück. Wir hatten alle einen riesen Spaß.
Am Sonntag ging es dann gleich für 4 von uns weiter beim Dorfturnier der
Stockschützen. In diesem Jahr stellten wir nur eine Mannschaft. Bereits um 9:30
Uhr war Treffpunkt an der Stockbahn. Entgegen dem Wetterbericht blieb es
trocken und das Turnier konnte planmäßig durchgeführt werden. Wir schlugen
uns recht tapfer und hatten am Ende ein ausgeglichenes Punktekonto von 9 : 9.
Leider gab es gegen die Mannschaft der aktiven Feuerwehr nichts zu gewinnen.
Mit etwas Glück oder Zielgenauigkeit wären 2 Siege mehr drin gewesen. Am
Ende blieb uns der 6. Platz von 10 Mannschaften. Die Kameraden der aktiven
Feuerwehr machten es deutlich besser und belegten am Ende den
ausgezeichneten 2. Platz mit einem Punkt Rückstand hinter dem FC
Greifenberg.
Nachdem wir letzte Woche beim Vereineschießen der beiden Greifenberger
Schützenvereine mit dem 3. Platz deutlich vor unseren Kameraden der aktiven
Feuerwehr platziert waren, können wir nun die umgekehrte Reihenfolge gut
verkraften.
Wie in den Vorjahren hatten wir viel Spaß. Bei den Organisatoren und Helfern
möchten wir uns recht herzlich für das gelungene Dorfturnier bedanken.
So geht wieder ein abwechslungsreiches und spannendes Wochenende bei der
Jugendfeuerwehr zu Ende.

